SCHUTZKONZEPT COVID-19 SINNORAMA
Das Sinnorama kann nur gruppenweise besucht werden. Die Gruppenleiter geben dem Guide vor Beginn der Führung eine Liste mit Name, Vorname und Telefonnummer aller Gruppenteilnehmer ab.
Diese Kontaktangaben werden nach einer Aufbewahrungsfrist von zwei Wochen vernichtet.
Es gibt zwei getrennte Bereiche: Die Verwaltungs- und Lagerräume des Bibellesebunds sind durch
geschlossene Türen abgetrennt von den Räumlichkeiten, welche von Sinnoramamitarbeitern und Besuchern genutzt werden. Der Empfang mit der Kasse ist zusätzlich mittels Plexiglasscheibe auf der
Theke abgetrennt.
Die Toiletten für Besucher und für Personal sind voneinander getrennt und entsprechend beschriftet.
Türgriffe und Oberflächen beim Eingang werden zweimal täglich gereinigt und desinfiziert.
Für Guides und Besucher gilt eine allgemeine Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind Kinder bis
zum Alter von zwölf Jahren. Der Guide versucht nach Möglichkeit Abstand zur Gruppe zu halten.
Verschiedene Besuchergruppen dürfen sich nicht vermischen. Es gibt deshalb zwei Bereiche, wo die
Besucher Jacke und Schuhe ausziehen können.
Besuchergruppen dürfen das Haus frühestens fünfzehn Minuten vor Führungsstart betreten und müssen das Gebäude nach der Führung so schnell wie möglich wieder verlassen.
Beim Empfang und in der Sinnoramaboutique dürfen sich gleichzeitig höchstens zwei Personen aufhalten.
Guides und Besucher müssen vor und zweimal während der Führung die Hände desinfizieren.
Der Guide öffnet die Eingangstüre selber und desinfiziert diese täglich zweimal. Es wird so viel wie
möglich gelüftet, und über Nacht bleiben drei Fenster geöffnet.
Die Duftorangen beim Weihnachtsmarkt werden wöchentlich ersetzt. Die Duftsäcklein werden wöchentlich frisch gewaschen. Die Abfallkübel werden täglich geleert.
Integraler Bestandteil dieses Schutzkonzeptes ist die Gästeinformation für Covid 19 Sinnorama im Anhang.

Verabschiedet von der Geschäftsleitung am 29. Oktober 2020

Gästeinformation Covid-19 Sinnorama
Sie haben bei uns im Sinnorama im November oder Dezember eine Führung „Der andere Adventskalender“ gebucht. Damit Führungen durchgeführt werden können, gilt bis auf weiteres Folgendes:
-

-

-

-

-

-

Datum:

Personen, welche Grippesymptome aufweisen oder in den letzten 10 Tagen Kontakt mit einer
Covid-19 infizierten Person hatten, dürfen nicht an der Führung teilnehmen.
Beim Eingang des Sinnoramas im 2. Stock müssen alle Teilnehmenden die Hände desinfizieren. Das Mittel dazu wird zur Verfügung gestellt.
Kinder bis 12 Jahre müssen keine Masken tragen, für alle anderen gilt bis auf Weiteres die
Maskenpflicht.
Die Ausstellungsräume werden regelmässig gelüftet, nach Möglichkeit bleiben zwei Fenster
offen. Bitte warme Kleider anziehen.
Die Erhebung von Kontaktdaten ist obligatorisch. Bitte bringen Sie eine komplette Teilnehmerliste mit Adresse und Telefonnummer mit.
Die maximale Gruppengrösse von bisher 15 Personen wird neu reduziert auf 6 bis maximal 10
Personen.
Pro Gruppe darf eine erwachsene Person an der Führung teilnehmen. Für wartende Begleitpersonen steht unser Vertiefungsraum bereit oder es besteht die Möglichkeit im Bistro Sein
die Wartezeit mit Kaffee und Kuchen zu überbrücken (Dienstag bis Freitag geöffnet).
Wir bieten keine öffentlichen gemischten Gruppenführungen an. Wir empfehlen, dass Familien
sich als geschlossene Gruppe anmelden. Da dürfen beide Eltern und alle eigenen Kinder, welche im gleichen Haushalt leben, an der Führung teilnehmen.
Gruppenführungen für Erwachsene sind zur Zeit nicht möglich, weil der Mindestabstand von
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.
Ab 4 Personen ist eine Führung möglich.
Beim Betreten und Verlassen des Weihnachtsmarktes (Posten 8) müssen alle Besucher nochmals die Hände desinfizieren. Das Mittel dazu steht bereit.
Beim Weihnachtsmarkt dürfen die Besucher Datteln, Feigen und Apfelstückli mit jeweils einem
Zahnstocher nehmen, der danach entsorgt wird. Mandeln dürfen mit der Löffelzange in die
Hand geschöpft werden.
Kurzfristige Absagen unsererseits aufgrund behördlicher Vorschriften sind jederzeit möglich.
Wir werden Sie in diesem Fall telefonisch informieren. Bitte geben Sie uns eine gültige Handynummer an.
Bitte melden Sie uns kurzfristige Absagen telefonisch auf die Nummer 052 245 14 49. Ausserhalb der Bürozeiten sprechen Sie bitte auf den Telefonbeantworter.
Bitte betreten Sie mit Ihrer Gruppe das Gebäude frühestens 15 Minuten vor der Führung und
verlassen Sie es danach so rasch wie möglich. Falls dies von der Anreise her nicht möglich
ist, kontaktieren Sie uns bitte.
In unserer Geschenkboutique dürfen höchstens zwei Personen gleichzeitig anwesend sein.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Teilnehmenden Ihrer Gruppe über diese Schutzmassnahmen
informiert sind und bringen Sie dieses Schreiben unterzeichnet an die Führung mit.
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